
 

Allgemeine Begründung (gemäß § 28a Absatz 5 IfSG) zur Verordnung der 
Landesregierung zur Änderung der Corona-LVO M-V und zur Änderung der 2. 
SARS-CoV-2-Quarantäneverordnung vom 22. Januar 2021 
 

Ziel der Verordnung ist weiterhin die Bekämpfung und Eindämmung der andauernden 
und sich nunmehr wieder verstärkenden Corona-Pandemie. Die Änderungen der 
Corona-Landesverordnung Mecklenburg-Vorpommern und der Zweiten Verordnung 
der Landesregierung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur 

Bekämpfung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Mecklenburg-Vorpommern 
dienen weiterhin der effektiven Bekämpfung und Eindämmung der Corona-Pandemie. 
Diese Situation gebietet ein staatliches Handeln mit einer Vielzahl von Maßnahmen 
zur Reduzierung der Kontakte einschließlich der Verhinderung neuer 

Infektionseinträge aus dem Ausland, um der staatlichen Schutzpflicht für das 
Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 
des Grundgesetzes im erforderlichen Maße nachzukommen und dabei insbesondere 
auch die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems als überragend wichtigem 

Gemeingut und damit die bestmögliche Krankenversorgung weiterhin sicherzustellen.  
Dies gilt umso mehr, als dass mittlerweile Mutationen des Virus mit möglichen 
pandemieverschärfenden Eigenschaften im Ausland aufgetreten sind, deren Eintrag 
es möglichst stark einzudämmen gilt. Mit den Änderungen erfolgt eine Anpassung der 

Regelungen an die sich fortentwickelnde Pandemie-Lage. Wesentliches Element der 
Maßnahmen bleibt die Reduzierung der Kontaktpunkte in der Bevölkerung.  
 
1. Zugrunde liegende Sachlage 

 
Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 
haben in ihrer Videoschaltkonferenz am 19.01.2021 festgestellt, dass die mit dem 
„Dezember-Lockdown“ eingerichteten Maßnahmen und Beschränkungen Wirkung 

zeigen und die Zahl der Neuinfektionen zumindest auf Bundesebene rückläufig ist. Die 
auf hohem Niveau bestehende Belastung der Krankenhäuser und Intensivstationen ist 
leicht rückläufig und der Beginn der Impfungen macht Hoffnung auf eine Besserung 
der Pandemie-Lage.1 

 
Die aktuell zur Verfügung stehenden Infektioszahlen zeigen, dass das 
Infektionsgeschehen in Mecklenburg-Vorpommern und deutschlandweit weiterhin auf 
einem äußerst hohen Niveau ist. 

 
Die bundesweite 7-Tage-inzidenz gibt das RKI aktuell mit 119 Fällen je 100.000 
Einwohnern an, wobei die Zahl der Fälle in intensivmedizinischer Behandlung bei 
4.787 liegt. Dabei weisen 392 von 412 Kreisen eine hohe 7-Tage-Inzidenz von mehr 

als 50 Fällen je 100.000 Einwohnern auf. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in 243 Kreisen bei 
mehr als 100 Fällen je 100.000 Einwohnern, davon in 22 Kreisen bei über 250 bis 500 
Fällen je 100.000 Einwohnern. Dabei werden die hohen Fallzahlen durch zumeist 
diffuse Geschehen, bei denen sich das genaue Infektionsumfeld nicht genau ermitteln 
lässt, mit zahlreichen Häufungen insbesondere in Haushalten, im beruflichen Umfeld 

und in Alten- und Pflegeheimen verursacht.2 
 

                                              
1 Beschluss zur Videoschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und 
Regierungschefs der Länder am 19. Januar 2021 
2 Täglicher Lagebericht des RKI zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) vom 22.02.2021 



 

Mecklenburg-Vorpommern ist – wie weitere ostdeutsche Länder auch – besonders 
stark von der zweiten Welle des Corona-Virus betroffen. Die hohen Fallzahlen werden 
zumeist durch ein diffuses Ausbreitungsgeschehen, das heißt, ohne dass 
Infektionsketten eindeutig nachvollziehbar sind, verursacht. Zu zahlreichen Häufungen 

kommt es in Haushalten und Alten- und Pflegeheimen. Für einen großen Anteil der 
Fälle kann das Infektionsumfeld nicht ermittelt werden. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist 
aktuell mit landesweit 105,8 Fällen je 100.000 Einwohnern noch einmal höher als Mitte 
Dezember und zu Jahresbeginn, als die Beschlüsse zum derzeitigen Shutdown 

gefasst wurden. Im deutschlandweiten Vergleich der Infektionszahlen liegt 
Mecklenburg-Vorpommern im Mittelfeld. Gegenwärtig haben drei Landkreise 
Inzidenzen von über 150, davon ein Landkreis von über 200 Fällen je 100.000 
Einwohnern. Gerade in den Alten- und Pflegeheimen ist die Situation trotz der 

Fortschritte beim Impfen nach wie vor kritisch. Die Inzidenz liegt bei den über 60-
jährigen bei 121,2, bei den über 80-jährigen mit steigender Tendenz bei über 325 
Fällen je 100.000 Einwohnern.3 Die Belastung im Gesundheitswesen, insbesondere in 
den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen, und für die dort Beschäftigten ist 

weiterhin hoch. Am Meldetag sind 11 mit dem SARS-CoV-2-Virus infizierte Personen 
verstorben. 
 
Eine neue Dimension erhält die Corona-Pandemie dadurch, dass inzwischen auch in 

Deutschland die ersten Fälle der seit Mitte Dezember im Vereinigten Königreich 
Großbritannien und Nordirland und Südafrika auftretenden Virus-Mutation (B.1.1.7) 
des SARS-CoV2-Virus aufgetreten sind. Diese inzwischen bundesweit vereinzelt 
aufgetretene Mutation gibt Anlass zur Sorge, weil es keine eindeutige Gewissheit 

bezüglich ihrer Eigenschaften gibt. Es gibt jedoch hinsichtlich der sich zunehmend 
verbreitenden neue Virusvariante klinisch-diagnostische und epidemiologische 
Hinweise auf eine erhöhte Übertragbarkeit. Entsprechend dramatisch ist die 
Infektionsdynamik in England, Irland und anderen betroffenen Staaten. Bislang konnte 

die neue Virusvariante zwar noch nicht in Mecklenburg-Vorpommern nachgewiesen 
werden, jedoch besteht die drohende Gefahr, dass es hier bei einem Eintrag zu einer 
ähnlich dramatischen Entwicklung kommen könnte. 
 

Die Teilnehmer des MV-Gipfels am 22.01.2021 stimmten mit der Landesregierung 
dahingehend überein, dass sich die aktuelle Lage durch die drohenden Gefahren 
durch die Virus-Mutation hier noch einmal verschärft hat, und dass es eine Entwicklung 
wie in den von den Virus-Mutationen betroffenen Staaten und Ländern unbedingt zu 

vermeiden gilt. Es werden deshalb noch höhere Anstrengungen und stärker 
vorausschauendes antizipierendes Handeln für erforderlich gehalten, um 
Mecklenburg-Vorpommern so gut wie möglich durch die weiterhin gegenwärtigen 
Gefahren der Pandemie zu bringen. Grundvoraussetzung dafür ist es, die 

Infektionszahlen schnellstmöglich so weit zu senken, dass die Kontaktnachverfolgung 
durch die Gesundheitsämter durchgängig und lückenlos gewährleistet werden kann – 
als Richtwert dafür gilt seit Beginn der Pandemie eine Sieben-Tages-Inzidenz von 50 
Fällen je 100.000 Einwohnern. Nur bei einer dauerhaft niedrigen Ansteckungsrate und 
weiteren Fortschritten bei der Impftätigkeit kann auch die Verbreitung der Mutation 

nachhaltig gebremst werden. Seit dem 27. Dezember 2020 haben in Mecklenburg-
Vorpommern 47.197 Personen die Erstimpfung erhalten (Stand 22.01.2021). Damit 

                                              
3 Täglicher Lagebericht des LAGuS zu SARS-CoV-2-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern vom 
22.01.2021 



 

liegt Mecklenburg-Vorpommern gemessen an der Einwohnerzahl bundesweit weiter 
an der Spitze. Auch mit den Zweitimpfungen wurde bereits begonnen (3.572).4 
 
2. Änderung der Corona-LVO M-V 

 
Die Teilnehmer des MV-Gipfels stimmten vor dem Hintergrund der aktuellen 
Pandemielage dahingehend überein, dass die bisherigen, von der Bundeskanzlerin 
mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder getroffenen 

Beschlüsse und die zu deren Umsetzung im Land getroffenen Maßnahmen 
beibehalten werden müssen. Wesentlicher Erfolgsfaktor für alle Maßnahmen ist die 
Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, die Maßnahmen in ihrem Alltag so 
umzusetzen, dass durch einer wesentliche Reduzierung der Mobilität und der 

persöhnlichen Kontaktpunkte Infektionen vermieden werden, sodass sich das Virus 
nicht verbreiten kann. Die bundesweiten Mobilitätsdaten zeigen allerdings, dass das 
öffentliche Leben im März und April 2020 stärker zurückgegangen war, als durch die 
Maßnahmen im Dezember und zum Jahreswechsel. 

 
Kernziel der nunmehr durch die Landesregierung beschlossen Maßnahmen bleibt es, 
die Zahl der Kontakte durch Kontaktbeschränkungen auf das erforderliche Minimum 
zu reduzieren. Dort wo Kontakte nicht vermieden werden können, ist das bestehende 

Infektionsrisiko durch entsprechendes Abstandsverhalten und, soweit dies nicht 
möglich ist, durch das Tragen von möglichst effektiven Mund-Nase-Bedeckungen 
auszuschließen. Medizinische Masken (die sogenannten OP-Masken sowie Masken 
mit FFP2- oder vergleichbarem Schutzstandard) bieten dabei einen besseren Schutz 

als Alltagsmasken. Deshalb wird die Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken in 
öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Geschäften zur Pflicht. 
 
Handlungsgrundlage und Aufforderung zu bundesweit abgestimmten 

Schutzmaßnahmen ergeben sich aus dem Infektionsschutzgesetz (IfSG). Mit dem 
Dritten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite vom 18. November 2020 hat der Bundesgesetzgeber mit dem 
neuen § 28a IfSG die besonderen Schutzmaßnahmen konkretisiert, die zur 

Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 ergriffen werden 
können. Bei einer bundesweiten Überschreitung des Schwellenwertes von 50 
Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen sind bundesweit 
abgestimmte, umfassende, auf eine effektive Eindämmung des Infektionsgeschehens 

abzielende Schutzmaßnahmen anzustreben, § 28a Absatz 3 Satz 8 IfSG. 
 
Im Rahmen der dieser Verordnungsänderung und der damit einhergehenden 
verlängerten oder erstmalig verhängten Maßnahmen zugrunde liegenden 

Gesamtbewertung sind die wesentlichen relevanten Umstände berücksichtigt worden. 
Diese sind im Einzelnen auch im Anschluss an die Videoschaltkonferenz der 
Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 
19. Januar 2021 im Rahmen des M-V Gipfels am 22. Januar 2021 mit der Landrätin 
und den Landräten der Landkreise, den Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, 

den Vertretern von Städte- und Gemeindetag und des Landkreistages, den Vertretern 
der Wirtschaftskammern, der Unternehmerverbände, der Dehoga, der 
Gewerkschaften und Sozialverbände, mit dem Landesamt für Gesundheit und 
Soziales sowie den Experten der Medizinischen Fakultäten der Universitäten des 
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Landes aus den Bereichen der Infektiologie und der Hygiene und weiteren Partnern 
dargestellt, erörtert und beraten worden. 
 
Mit den Beschränkungen dieser Verordnung gehen  gravierende Eingriffe in 

Grundrechte (insbesondere die Berufsfreiheit, das Recht auf Eigentum, das 
Versammlungsrecht und die Freizügigkeit) einher. Die Landesregierung hat deshalb 
ihrer Entscheidung über die konkreten, zur Verringerung der Infektionsgefahren 
vorzunehmenden Maßnahmen und der daraus resultierenden Eingriffe, eine 

umfassende Abwägung vorangestellt. Sie hat in diese Abwägung die unmittelbaren 
und mittelbaren Gefahren der Übertragung der SARS-CoV-2-Infektion, alle 
wesentlichen Belange der von den Maßnahmen Betroffenen, die Bedürfnisse der 
Bevölkerung nach einer gesicherten Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen 

einschließlich ihrer Bedeutung und Dringlichkeit sowie die sonstigen Interessen der 
Allgemeinheit einbezogen. 
 
Vor dem Hintergrund dieser Abwägung werden die durch diese Verordnung geregelten 

bzw. verlängerten Maßnahmen im Rahmen einer Gesamtbewertung als geeignet, 
erforderlich und angemessen erachtet. 
 
 
3. Änderung der 2. SARS-CoV-2-Quarantäneverordnung 

 
Durch das Auftreten der Mutationen des SARS-CoV2-Virus ist eine neu zu bewertende 
Sachlage entstanden. In Reaktion auf das geänderte Infektionsgeschehen weltweit 

sowie die aufgetretenen Mutationen des Coronavirus SARS-CoV-2 z. B. im 
Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland, der Republik Irland und der 
Republik Südafrika, den Beschluss der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen 
und Regierungschefs der Länder vom 5. Januar 2021 sowie das Inkrafttreten der 

Verordnung zum Schutz vor einreisebedingten Infektionsgefahren in Bezug auf das 
Coronavirus SARS-CoV-2 nach Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler 
Tragweite durch den Deutschen Bundestag (Coronavirus-Einreiseverordnung - 
CoronaEinreiseV) am 14. Januar 2021 wurden Anpassungen der Quarantäne-

Verordnung erforderlich.  
Aufgrund des aktuellen, dynamischen Infektionsgeschehens in Deutschland muss 
weiterhin zusätzlich zu den fortgeltenden Einschränkungen im Inland sichergestellt 
werden, dass durch Einreisen in die Bundesrepublik Deutschland keine neuen 

Infektionsherde im Inland entstehen. In der Sommerferien- und Reisezeit hat sich 
bereits gezeigt, dass sich neue Infektionsherde oftmals nach Einreise aus 
Risikogebieten bilden. Aus diesem Grund wurden bereits innerhalb der Europäischen 
Union die COVID-19-bedingten Reisebeschränkungen auf der Grundlage 

gemeinsamer Beschlüsse nur stufenweise und in engen Absprachen benachbarter 
Staaten gelockert. Einreise-Absonderungs-Pflichten werden dabei nach wie vor als 
Korrelat zur Lockerung von Ausgangsbeschränkungen betrachtet und in den Gremien 
der Europäischen Union als probates Handlungsinstrument der Mitgliedstaaten 
bewertet. Dass diese Vorsichtsmaßnahmen trotz des engen und vertrauensvollen 

Austauschs der Mitgliedsstaaten untereinander, eines gemeinsamen COVID-19-
Meldewesens, eines dem Grunde nach weitgehend vergleichbaren 
Instrumentenkastens zur Eindämmung der Pandemie im jeweiligen Land in einem 
gemeinsamen Risikoraum erforderlich sind, zeigt den nach wie vor bestehenden Ernst 

der Lage.  



 

Obwohl die epidemische Gefahrenlage weltweit fortbesteht und sich in einer 
zunehmenden Zahl von Staaten erneut verschärft, gibt es global betrachtet deutliche 
Unterschiede. In vielen Staaten und Weltregionen ist das Infektionsgeschehen 
weiterhin sehr dynamisch. Wenigen Staaten ist dagegen eine Eindämmung der 

Corona-Pandemie gelungen; die dort ergriffenen Maßnahmen haben zu einem sich 
verlangsamenden Infektionsgeschehen geführt. Vor diesem Hintergrund ist eine 
Differenzierung bei der Absonderungspflicht geboten. Diese kann auf Personen 
beschränkt werden, die sich vor ihrer Einreise nach Deutschland in einem Risikogebiet 

und insbesondere in einem Virus-Variantengebiet oder einem Hochinzidenzgebiet 
aufgehalten haben. Bei diesen Personen ist weiterhin von einer Ansteckungsgefahr 
auszugehen.  
Bei Einreise aus einem ausländischen Risikogebiet ist eine zehntägige häusliche 

Absonderung unmittelbar nach Einreise weiterhin notwendig, um die in Deutschland 
und im europäischen Raum bereits ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung der 
Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 nicht zu gefährden. Hiermit wird die aus 
Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes folgende Schutzpflicht für Leben und 

körperliche Unversehrtheit zugunsten der Bürgerinnen und Bürger im Rahmen des 
bestehenden Einschätzungsspielraums wahrgenommen. Da die weltweite 
epidemische Gefahrenlage fortbesteht und insbesondere aus Risikogebieten mit 
einem erneuten Eintrag von Infektionen zu rechnen ist, ist diese Maßnahme vor dem 

Hintergrund einer potentiell tödlich verlaufenden Viruserkrankung zum Teil mit 
erheblichen Langzeitfolgen auch nach einer neuen, aktuellen Lagebewertung 
weiterhin angemessen. Vergleichbare Regelungsansätze, die der Eindämmung der 
Coronavirus-Pandemie dienen, werden derzeit von einer Vielzahl von Staaten weltweit 

umgesetzt. In dieser Verordnung werden unter anderem Anmeldepflichten und Test- 
und Nachweispflichten für Personen festgelegt, die aus Risikogebieten, 
Hochinzidenzgebieten oder Virusvariantengebieten in die Bundesrepublik 
Deutschland einreisen. Diese neue Regelungslage machte eine Anpassung der 

Muster-Quarantäneverordnung des Bundes und damit die hier umgesetzte Änderung 
der 2. SARS-CoV-2-Quarantäenverordnung erforderlich. 
Vor dem Hintergrund der aktuell sehr dynamischen Entwicklung wird ab dem 14. 
Januar 2021 gemäß der Coronavirus-Einreiseverordnung insbesondere eine 

Nachweispflicht über das Vorliegen eines negativen Test bei Einreise – sowie eine 
Beförderungsverbot für den Fall, dass dieser Nachweis nicht geführt werden kann –
eingeführt, um die Infektiösität der einreisenden Personen während der Einreise 
festzustellen und damit unkontrollierte Einträge der Coronavirus SARS-CoV-2 zu 

verhindern. Hierdurch werden die Quarantäneregelungen der Länder ergänzt. Dieses 
Vorgehen entspricht der im MPK-Beschlusses vom 5. Januar 2021 festgelegten Zwei-
Test-Strategie („Für Einreisen aus Risikogebieten nach Deutschland soll zukünftig 
grundsätzlich neben der bestehenden zehntägigen Quarantänepflicht, die vorzeitig 

beendet werden kann, sobald ein negatives Testergebnis eines frühestens am fünften 
Tag der Quarantäne erhobenen Coronatests vorliegt, zusätzlich eine Testpflicht bei 
Einreise eingeführt werden (Zwei-Test-Strategie)“). 
Zudem besteht zur verbesserten Kontrolle nach § 1 der Coronavirus -
Einreiseverordnung eine digitale Meldeverpflichtung einreisender Personen aus 

Risikogebieten (u. a. zu Identität, Kontaktdaten, Vorliegen eines Negativtests), die 
diese vor der Einreise auszufüllen haben sowie die Verpflichtung der Beförderer und 
der Betreiber von Flughäfen, Häfen und Bahnhöfen zur Information der Einreisenden. 
Ähnlich wie damals zu Beginn der Pandemie hinsichtlich des Virus gibt es jetzt 

hinsichtlich der neuen Mutation noch keine eindeutige Gewissheit bezüglich deren 
Eigenschaften. Nach ersten klinisch-diagnostischen und epidemiologischen 



 

Erkenntnissen könnte die in Großbritannien aufgetretene Mutation B1.1.7 infektiöser 
sein, als das bisher bekannte Virus. Da die Mutation B.1.1.7 bereits in Deutschland 
nachgewiesen wurde, ist nach gemeinsamer Auffassung von Bund und Ländern bei 
jetzigen Erkenntnisstand zwingend ein schärferes Handeln erforderlich. Die Folgen der 

Verbreitung einer Virusmutation mit höherem Ansteckungspotenzial würde eine 
schwerwiegende Entwicklung der pandemischen Lage in Deutschland und in 
Mecklenburg-Vorpommern bedeuten. Es gilt daher, den weiteren Eintrag nach 
Deutschland und die Verbreitung der Mutationen in Deutschland möglichst weitgehend 

zu unterbinden. Eine weitere Gefahrenquelle stellen Einreisen aus Virusvarianten- 
Gebieten und Hochinzidenzgebieten dar.  Bei Einreisen aus diesen Gebieten sind die 
Ausnahmen vor dem Hintergrund der erhöhten Gefährlichkeit, die von diesen Gebieten 
ausgeht, deutlich enger zu fassen und nur in eng auszulegenden Fällen zuzulassen. 

 
 


